
Erfahrungsbericht Riga  

Mein Name ist Ansgar Abendroth, ich bin 23 Jahre alt und studiere 
Internationale Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule in 
Nordhausen. Das Auslandssemester habe ich in Osteuropa, genauer 
gesagt in Lettland, Riga während meines 5. Semesters gemacht.

Bevor ich mich dazu entschloss ein Auslandsemester zu machen 
holte ich mir allgemeine Informationen im International Office zu 
einzelnen Partnerhochschulen. Danach entschied ich mich auf Grund 
verschiedener Kriterien für unsere Partnerhochschulen in Riga. Dort 
konnte ich dann ein ganzes Semester an dem Hochschulleben 
teilhaben und verschiedene Prüfungen ablegen. Durch das Erasmus+ 
Programm wird man gut auf das vor einem liegende vorbereitet und 
ich musste mit keinerlei Sorgen während meines ersten 
Auslandsemester machen. Durch das vorab bestätigte Learning 
Agreement sind alle Kurse/Vorlesungen schon vorher gewählt worden 
und man braucht höchstens nur kleine Änderung vor Ort vornehmen.

Während meiner Zeit in Riga habe ich mit drei weiteren Kommilitonen 
in einem Haus zur miete gewohnt, welches nicht weit von unserer 
Universität entfernt war. 

Die dortige Universität war solide. Es gab neu gemachte 
Vorlesungsräume, Gruppenräume und auch die Technik war auf 
einem angemessenen Stand. Die Professoren, sowie Mitarbeiter 
waren freundlich, hilfsbereit und professionell.

Während der vorlesungsfreien Zeit, speziell im Sommer, kann man 
wunderbar die Stadt bzw. näher gelegenere Orte erkunden. Auch 
andere Länder wie Estland zum Beispiel kann man mal einen Besuch 
abstatten. In der kälteren Jahreszeit würde ich ein paar Hockey/
Basketball Spiele empfehlen. Da Riga eine Stadt mit vielen Studenten 
ist kommt auch das Feiern nicht zu kurz und man hat auch unter der 
Woche sehr viele Möglichkeiten etwas zu unternehmen. 

Allgemein betrachtet fand ich die Letten eher ein wenig kühl und nicht  
sehr offen zu Fremden. Die jüngere Generation dagegen war offener 
und sympathischer. Auch das Land an sich war eher so, wie ich es 
mir vorstellt habe, obwohl es auch sehr schöne Ecken und Orte in 
Lettland bzw. Riga gibt. 

Generell kann ich sagen, dass es ein interessantes, angenehmes und 
auch für mich persönlich gutes Auslandssemester war. 




Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der 
Bericht anderen Studierenden der FH Nordhausen 
zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf den Web-
Seiten der FHN veröffentlicht wird.




 


